
Verhandlungen der Berliner dermatologischen 
Vereinigung. 

8 i t z u n g  v a i n  2. D e c e m b e r  1894. 

Vorsitzender: L e w i n .  Sehriftffihrer: R o s e n t h a l .  

L e w i n  zeigt im Anschluss an den Fall  yon Lymphangiom, den 
l~I ei  s s n e r in der vorigen Sitzung vorgestellt hat, zwei Zeichnungen, yon 
denen die eine dan Fall  betrifft, den er zur Zeit in der Discussion er- 
w~hnt hat, w~hrend die andere sich auf amen ~hnlichen Fall  bezieM. 

L e d e r m a n n  bathe die Absicht, eina Kranke zu demonstriren, 
deren Anamnese folgendermassen lau~et: Die 1VIutter wurde vor ungef~hr 
15 Jahren luetiseh inficirt und bekam drei Jahre sparer eine scheussliche 
Erkrankung dar Nase und des Rachens. Es besteht augenblicklieh eine 
total ausgepr~gte Saf, telnase sowie ein grosset Defect im barren Gaumen. 
Zwei Jahra nach ihrer Infection wurde sic yon einem Kinda entbunden, 
das je tz t  13 Jahre z~hlt und his zum vorigen Jahre frei yon Erschei- 
nungen war. Die Pat. selbs~ ist blass~ wenig entwickelt und arkrankta ira 
vor. Jahre an einem Ulcus gummosum des linken Unterschenkels. Vor drei 
Woehen ungef~hr traten zwei neua Gummata auf, die unter entsprechen- 
nder Behandlung heilten. Es handelt sieh also um einen Fall, bei dem 
keine Manifesfationen der Lues bis in das Pubert~tsalter eingetre~en sind. 

Ein zweifer Fall~ den L e d e r m a n n  vorsfellt~ ist folgender: Der 
u  wurde vet  ungef~hr 20 Jahren infieirt. In der Ehe sind 9 Kinder 
gebaren. Das erste, ein je tz t  23 Jahre altes M~dchen, is~ gesund, aber 
geistig etwas zurfick, das zweite starb bald nach der Gebur~, das dritte 
ist gesund, dann fo]gt eine Tod~geburt und nach dieser kommt das 
~ d c h e n ,  das L. vorstellt~ darauf ein gesundes Kind, dann eines, das 
kurze Zeit  naeh der Geburt an Lebervergr6sserung starb und schliesslich 
noch zwei gesunde Kinder. Man muss also annehmen~ dass die Infection 
des u kurz ve t  der ersten Tod~geburt erfolgt ist. Das betreffende 
M~dchen hatte mannigfache Erscheinangen im ersten Lebensjahr, war 
aber dann bis zum 15. gahr gesund; dann erkrankte sie an den Augen, 
u. zw. bestanden beiderseifs Reste yon Kerati~is diffusa, Iritis und Reti- 
nitis centralis at peripher, specif. Sehseh~rfe beidcrseits ca. ~/3. Der 
College, der diesen Augenbefund aufnahm, stell~e die Diagnose auf eine 
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wahrscheinlieh horedit~re Lues, indessen komme ein ahnlicher Zustand 
auch bei acquirir ter  Lues vor. Ausserdem leidet die Pat. seit einigen Jahren 
an den Ohren, wo sich im hinteren unteren Quadranten reehterseits Narben 
und im linken Trommelfell eine Verkalkung finder. Nebenbei zeigt die 
Pat. aueh H u t e h i n s o n ' s e h e  Z~hne, so dass die Trias vollst~ndig ist. 
Die Mutter der betreff. Patientin butte ein faustgrosses Gummi am Ober- 
schenkel, das his zum Periost reichte, aber jetzt  ziemlich geheilt ist. 

Was die Lues hereditaria tarda der ersten Patientin anbetrifft, so 
gehen die Ansichten bei der Beurtheilung derartiger F~lle auseinander. 
Nan behauptet,  1. dass das Kind Erscheinungen naeh der Geburt gehabt 
hat, die aber iibersehen worden sind; 2. dass das Kind nach der Geburt 
keine Erscheinungen gehabt hat, dass abet  die Lues intrauterin verlaufen 
sei und in Folge dessen sparer terti~re Erscheinungen auftreten. V i r  c h o w 
gibt  an, dass bei derar tigen Kindern haufig an inneren 0rganen Ver~nderungen 
zu finden sind. Eine dritte Anschauung ist die, dass solche Kinder post par tum 
inficirt  sind, class es sich also um typische tert i~reErscheinungen hande]t. 
F i n g e r ,  in seiner Arbeit  ,Die  Lues als Infeetionskrankheit" fiihrt an, 
dass es sich bei solchen Kindern nicht urn eine Infection, sondern um 
eine Intoxication handelt, d . h .  dass nicht die Infectionserreger selbsL 
sondern die Stoffwechselproducte auf das Kind fibergegangen sind. 

Schliesslich stellt L e d e r m a n n  eine Patientin vor, welche vor 
zwei Jahren inficirt wurde und seit dieser Zeit sehr ausgedehnte gumm6se 
Proeesse an den Unterschenkeln hatte, die je tz t  ziemlich geheilt sind; 
mithin bietet dieselbe die Erscheinungen einer sehr malignen Lues. 

L e w i n  hat ungefahr 200 Kranke beobachtet, bei denen die Frage 
entstand, ob hereditare Sp~tlues vorhanden ist odor nicht ; zwei derselben 
sind ibm besonders im Ged~ehtniss geblieben. Im ersten Falle handelte 
es sich urn einen Knaben yon 7--9 Jahren, mit  gummSsen Processen am 
Palatum durum. Der Yater gab zu: dass er frfiher syphilitlsch infic~rt, 
dass aber das Kind bis vor '/4 Jahr  gesund gewesen sei. Von dem ttaus- 
arzte erfuhr L e w i n  Slitter, dass das Kind gleieh naeh der Geburt deutliehe 
Zeiehen yon Lues gehabt babe. Dieser Fall  zeigt, wie vorsichtig man in 
tier Beur the ihng derartiger Krankheitsgesehiehten sein muss. 

Der zweite Fall  betrifft ein N~dchen yon 16 Jahren, welches mit  
aleerir tem Lupus syphiliticus auf die Station gebracht wurde. Angeblich 
sollten die Eltcrn gesund sein. Bei weiterer Nachforschung stellte es sieh 
abcr heraus, dass d i e  Mutter yon einem syphilitischen Kinde, das sic. 
gen~hrt butte, inficirt worden war and so ihr eigenes Kind angesteckt 
butte. Nach 15--16 Jahren traten dann diese Sp~tformen ein, von denen 
man h~tte annehmen miissen, dass sic hereditar sind, wenn man nicht  
die Anamnese genau gekannt butte. 
~: F i i r  s t macht darauf aufmerksam, dass die F~lle yon Lues hereditaria 
tarda fast immer weibliche Personen betreffen. 

.L e w i n fiigt hinzu, dass aueh seine 200 Kranke meist Fraucn waren. 
L e d e r m a n n  erwahnt, dass es in derartigea Fallen sehr sehwer 

ist, die Anamnese festzustellen. Die Ansicht F inge r~s ,  die I m m u n i t ~  



4 28 Verhandlungen 

tier Frauen gegen die Infection yon Seiten ihrer eigenen Kinder riihre 
daher, dass die Stoffwechselproducte leichter durch die Placenta hindurch- 
gehen, a]s die Syphilisbakterlen, werde noeh dadurch gestiitzt, dass auch 
Frauen, die, mit syphilitischen M~nnern verheiratet~ nie Erscheinungen 
yon Syphilis gehabt haben, sieh aber sparer zum zweiten Male verhei- 
raten, an terti~ren Erscheinungen erkranken, ohne ihrenMann za inficiren. 

L a s s a r  ist der Ausicht, dass man diese unklaren Thatsachen nieht 
durch eine ttypothese unterstfitzen dfirfe, die ihrerseits auf einer Theorie 
beruhL Ffir die Annahme F i n g e r ' s  fehlt his jetzt  jeder Bowels. Die 
Frauen sind gar nicht immun~ da sich bei vielen sparer Erscheinungen 
einstellen, ein Bowel% dass in ihrem KSrper ein Keim vorhanden war~ 
der sieh sp~iter zu einem Syphilissymptom ausbildet. Man kann nicht 
annehmen, dass die Frauen yon dem Virus frei bleiben und doch sparer 
Erscheinungen zeigen. L a s s a r mSchte sieh vielmehr der Ansicht L e w i n~s 
anschliessen, dass die Anflinge sowohl bei den F~llen yon Syphilis here- 
ditaria tarda, wie bei den in Frage stehenden Mtittern unbemerkt ver- 
laufen sind. Gibt es doch sehr wenige Aerzte, die im Stande sind, ein 
Kind syphilitiseher El tern bis in das sp~itere Alter zu verfolgen. 

R o s e n t h a 1 erw~thnt, ohne die Theorie yon F i n g  e r unterstiitzen 
zu wollen, dass nach F i n g e r  die Immunisirung nieht durch die Bacillon 
sondern wie die terti~ren Erscheinungen dureh die Stoffwechselproducte 
hervorgerufen werden. F i n g e r  stfitzt diese Theorie durch die therapeu- 
t~sche Beobachtung, class das ffodkali auf die dureh die Toxine erzeugten 
Symptom% das Queeksilber aber auf die durch die Bacillen bewirkten 
Krankheitserscheinungen einen Einfluss austibe. 

I s a a c  beobachtete vor einigen Monaten ein Kind mit  deutlichen 
specifischen Erseheinungen~ dessen Vater vor 1~ Jahren eine Inunctions- 
cur durchgemacht hatte, seitdem abet yon jeglichen Erscheinungen frei 
geblieben war. I s a a c  ist der Ueberzeugung, dass alle Kinder mit  Sy- 
philis hereditaria tarda in der ersten Zeit nach ihrer Geburt specifische 
Erscheinungen gehabt haben. 

S a a l f e l d :  Z u r  S y p h i l i s b e h a n d l u n g .  S. berichtet zun[tchst 
fiber eine Patientin~ die Anfangs Januar syphilitisch inficirt wurde nnd 
in Aachen yon Ende M~rz bis Ende April 135 Gr. Quecksilber sehmierte 
und sphter Jodkali bekam. Anfangs Juni zeigten sich auf der Zunge 
einige Erscheinungen Lind Ende Juni traten ziemiich starke 0edeme an 
den Unterextremit~ten auf. Die Urinuntersuchung ergab 8 ~  Eiweiss. 
Angeb]ich soll die Patientin frfiher nicht nierenkrank gewesen sein; es 
lagen also nur zwei MSglichkeiten vor~ entweder war die Nephritis durch 
die Lues oder durch das Quecksitber bedingt. Um Lues auszuschliessen, 
]iess S a a l f e l d  schmieren. Der Eiweissgehalt stieg naeh 5maliger Ein- 
reibung bis auf 60%~. Es wurde in Folge dessen die Inunctionscur aus- 
gesetzt;  der Eiweissgehalt ging wieder zuriick~ ohne ganz zu schwinden. 
S a a l f e l d  mSchte diesen Fall  benutzen, um darauf hinzuweisen, dass 
man die Urinuntersuchung nicht nur im Beginn der Cur~ sondern auch 
im Verlaufe derselben h~ufiger vornehmen soil. 
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S a a l f e l d  stellt ferner eine 49jghrige Patientin vor, die vor 20 
Jahren infieir~ war, damals versehiedene Curen durchmaeht% dann his 
1882 gesund war und seit dieser Zei~ vielfaeh gumm6se Gesehwiire am 
l(opf und im Gesieht gehabt bat. Sie ist h~ufig wghrend dieser Zeit be- 
handelt worden. S a a 1 fe 1 d liess t~gtieh 5 Gr. sehmieren. Als die Patientin 
120 Gr. verbraucht hatte, braehen die bereits in Heilung begriffenen 
Uleerationen wieder auf, undes  gesellten sich StSrungen des Sensoriums 
hinzu. In Folge dessen stieg S a a l f e l d  mit der Dosis auf 10 Gr. pro 
Tag and 4'/~ Gr. Jodkali. So hat die Patientin innerhalb 4 Woehen 
200 Gr. versehmiert. S a a l f e l d  glaubt, dass man in derartigen Fiillen, 
wenn kleinere Dosen niehts nutzen, zu grSsseren iibergehen soil. 

Ferner empfiehlt S a a l f e l d  das yon E i e h h o f f  vor einiger Zeit 
angegebene Mittel Soma~ose als Krgftigungsmittel bei Leuten, die in der 
Seeundgrperiode in ihrer Ern~hrung heruntergekomraen sin& 

L e w i n  erinnert betreffs der Frage der Nephritis an eine Discus- 
sion, die im Verein fiir innere Mediein fiber dieses Theme stattgefnnden 
hat. L. hatte damals eine Kranke vorgestell~, die naeh wenigen Einrei- 
bungen eine sehr intensive Albuminurie bekam und naehher geheilt 
wurde. Es wurde damals die Frage aufgeworfen, ob iiberhaupt Queeksilber 
leieht Albuminurie erzeuge. L. haste behauptet, dass bei der subcutanen 
Cur nie Eiweiss zu finden is~, wghrend F fir b r in g e r bei seinen Kranken 
dasselbe in 8% gefunden haben wollte. In der le~zten Zeit wurde darauf- 
hin eine grosse Anzahl yon Kranken auf Albuminurie untersucht; das 
blsherige Resultat best~tigt L2s Ansieht. 

H e l l  er berieh~et, dass die Untersuehungen noeh nieht abgesehlos- 
sen sind, da~s aber his jetz?~ yon 250 Fgllen, die un~ersueht wurden, in 
keinem einzigen sieh Albumen gezeigt habe. gedenfalls muss man sehen, 
aile Fehlerquellen auszuseheiden, da z. B. minimale Spuren Eiweiss ge- 
fuuden werden kSnnen, wenn der Kranke an einer Gonorrhoe leidet. 

I s a a c  behandelte vor einigen Monaten einen jungen Mann mit 
Perforation tier Nase und Gummata an den Un~ersehenkeln. Wenige Tage 
nach der Aufnahme in die Klinik trat eine Schwellung der Ffisse und des 
Gesiehtes hinzu. Ee zeigten sieh bei der Untersuchung grosse Mengen 
Eiweiss. Nach 10 Einreibungen versehlimmerte sich die Nephritis in so 
bedeutendem hiass% dass fiir das Leben des Pat. gefiirchtet wurde. So- 
wie aber des Quecksilber fortgelassen wurde, besserten sieh die Ersehei- 
nungen. I. warnt daher, in Zukunft einen Netohritiker mi~ Quecksilber 
zu behandelm 

M a n k i e w i e z  fragt den Vor~ragenden, wieviel Queeksilber in 
seinem Falle gesehmiert worden sei~ ob sehon vor der Cur Nelohritis be- 
standen habe, ob die Dame friiher und wghrend der Cur Kal. ehlor, ge- 
braueht hab% und ob daher nieht die Einwirkung auf die Nieren yon 
Seiten des Kal. chlor, ausgegangen sein kSnne. Er erinnert daran, dass 
dieses Mittel ein intensives Nierengift ist, and dass es daher dankbar 
w~re, dass der erste l~eiz auf die Nieren vom Kal. eh]orieum und nieht 
yore Queeksilber ausginge. 
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L a s s a r  hat vor kurzer Zeif einen notorischen Nephritiker mit 
Quecksilber ohne irgend welchen Sehaden behandelt. Auch glaub~ er 
nicht, dass Kal. chlorleum, wie es zu Mundausspfilungen gebraucht wird: 
Nephritis hervorrufen k6nne. 

Paul Fr. R i c h t e r  weist daraufhin, dass Kal. ehloric, eine h~mor- 
rhagische Nephritis macht, w~hrend man bei der Queeksilbernephritis 
keine B]utkSrperehen, sondern nur Albumen finder. Das ist durch mikro- 
skopische Untersuehungen festzustellen. 

L e w i n  hat eine gauze Anzahl Nephritiker mit Quecksilber be- 
handelt, ohne irgeud einen Ungliicksfall zu erleben. Ferner kann man 
leicht Albuminurie bekemmen, wenn man mit grauer Salbe einreiben 
l~sst und Jodkali nebenbei gibt. Was die Anwendung sehr gresser 
Dosen anbetrifft, so ffihrt dieser Vorschlag wieder auf die Curen ver- 
gangener Jahrhunderte zuriick, bel denen sehr traurige Resultate erzielt 
worden sind. Es kommt sehr viel darauf an, in welcher Weise eingerie- 
ben wird. 

S a a 1 f e 1 d kann nicht bes~immt angeben, ob die betr. Pat. schon vorher 
Nephritis gehabt hat ; abet der I{rankheitsverlauf bewies, dass die Eiweiss- 
zunahme durch das Queeksilber herbeigeffihrt wurde. Was die seh~dliche 
Einwirkung des Kal. ehloricum betrifft, so wird das Mittel in letzter Zeit 
viel seltener angewendet, und glaubt S. daher nicht an einen Einfluss 
desse]ben. Zur Zeit, ale er noch Assistent bei K S b n e r  war, wurde in 
allen Ffi]]en yon Syphilis der Urin untersucht und niemals, weder vor 
noch nach der Cur, Eiweiss gefunden. Andererseits sind aber thats~ehlich 
F/ille beschrieben, wo eine typische Nephritis nach Syphilis aufgetreten 
ist. Den Unterschied zwischeD einer Kali ehloricum- und einer Queek- 
silbernephritis ist man nieht in der Lage, mltBestimmtheit zu erkennen. 

K a r e w s k i :  U e b e r  g o n o r r h o i s c h e  I t o d e n g a n g r ~ n .  Im 
Allgemeinen ergreift die Gonorrhoe den ttoden nicht selbst, sondern nut 
die Epididymis. Die Orchitis gonorrheica ist eine so seltene Affection, 
dass es Autoren gibt, die annehmen, dass diese Diagnose auf einem Irr- 
thum beruht, indem ein Erguss in die Tunica vaginalis fiir eine Schwel- 
lung des ttodens angesehen vcurde. Indessen unterliege es keinem Zweifel, 
dass aueh eine Erkrankung des Hodens naeh Gonorrhoe vorkommt (R i- 
c o r d  u n d F o u r n i e r ) .  K o c h e r  nimmt sogaran, dass derHoden inficirt 
werden kann, ohne dass die Epididymis erkrankt. Die gonorrhoischen 
Hodenerkrankungen bieten aber ein ganz anderes Bild, als die Neben- 
hodenerkrankungen. Der Verlauf derse]ben ist ausserordentlieh stfirmiseh, 
und werden sie gew5hn]ich nieht Ms eine Erkrankung des Hodens, son- 
dern Ms tin eingeklemmter Bruch angesproehen. ~an  hat ferner gefunden~ 
dass die Gonorrhoe, wenn sic einmal den Hoden selbst ergreift, sehr leicht 
Abseedirungen macht und dass diese Abscesse gelegentlich spontan resp. 
nach ErSffnung zur Ausheilung kommen kSnnen; man hat abet aueh F~tle 
gesehen, in denen tier ttoden dann nekrotisch geworden ist, indem sich 
an die Orehltis eine Hodengangr~n anschloss. Der erste, der darauf 



der Berliner dermatologisch~.n Vereinigung. 431 

aufmerksam gemaeht hat, ist I~ic o r d. Indessen sowohl R i  c o r d als auch 
F o u r n i e  r nehmen an~ dass zun~chst der Hodensack erkrankt and dass die 
Hodengangr{in sieh erst an eine Nekrose der H5llen anschliesst. Wenn 
d a s d e r  Fall  ist, so ist es fraglieh~ ob man dann yon einer gonorrhoischen 
Hodengangrgn sprechen kann oder ob man nicht viehnehr an einen septi. 
schen Process denken muss. In der Literatur finden sich fiber diese go- 
norrhoisehe l:Iodengangr{in sehr wenig Angaben. 

Der erste Fal]~ den K. vor 8 Jahren gesehen hat, be~raf einen 19j. 
jungen Mann, zu dem er wegen eines eingeklemmten t~ruehes gerufen 
wnrde. Als er den Patienten untersuchte~ fund or, dass derselbe nur einen 
Hoden hatte, and zwar auf der dam Bruehe entgegengesetzten Seite, dass  
abet  ausserdem eine Gonorrhoe vorhanden war und die als Bruehein- 
klemmung gedeuteten Syraptome nicht mit  den gew6hnlichen iiberein= 
stimmten. Der Patient hatte Erbreehen, war collabirt, maehte den Eindruck 
eines Septischen, aber es war wader ~'Ieteorismus, noch tympanitischer 
Schall vorhanden. Da die Affection erst seit 24  Stunden bestand, so 
nahm K. einen Leistenbrueh mit  Epididymitis gonorrhoica an. Am 
ngehsten Tage incidirte K. and fund einen jauehigen Abscess, in dessert 
Mitte der blauroth verfgrbte Hoden lag. Die Tuniea vaginalis war mit  
fibrin6s eitrigen Nassen bedeckt. K. dachte, dass es sich am einen Fall  
yon torquirtem Leistenbruch handle. Der Patient wurde geheil{. 

u  kurzer Zeit hat er einen zweiten Fail  gesehen~ bei dam ihm 
mitgetheilt  wurde, dass es sich um eine gpididymitis handle. Dee Patient  
hatte vor mehreren aahren eine Gonorrhoe durehgemacht and sich vor 
Karzem frisch inficir~. Anfangs October bekam er eine rechtssei~ige Epi-  
didymitis. =&Is ibm am 17. October ein Fass Caviar auf den Unterleib fiel, 
stellten sieh folgende Erscheinungen ein: Schmerzen im Hoden, Fieber~ 
Zeiehen yon Darmeinklemmung, grosse Schmerzhaftigkeit des Leibes~ 
Stuhlverstopfung, Erbreehen dunkler, iibelriechender Massen, Collaps, 
kleiner Pals. Am 27. October fund K. eine Schwellung des Samenstrangs 
yon einer Intensit{it, wie er sie noah hie gesehen hatte. Derselbe war 
zwei Finger  dick and setzte sieh nach obert in den Leistencanal fort. 
Die Diagnose wurde auf eine abseedirende Epididymitis gestellt und der 
Patient exspectativ behande]t. Am 9. November hatten sich am Scrotum 
mehrere Abscesse gebildet , der Pals war klein and die Sehwellung des 
Samenstrangs hat[e nieht naehgelassen. K. incidir[e and es fiel ibm sofort 
aus der Eiterhhhle der Hoden entgegen; yon der Epididymitis war nichts 
mehr vorhanden, die Tunica vaginalis an einer Stelle durehbrochen, and 
entleerten sich aus derselben die charakteristisehen F~den. Der Hoden 
selbst sah wie gekoeht aus, grau, der Samens~rang war daumendiek; die 
Blutung aus dam yon K. absichtlieh ineidirgen Organ war minimal, es 
]a t  also ein nekrotiseher Hoden vor. Das Pr{~parat zeigte bereits die Er-  
seheinungen der Demarcation im Bereiehe des ReteHalleri .  Der Fall selbs 
ist geheilt. - -  I s r a e ] butte K. beriehtet, dass er einen ~ a n n  beobachte~ hat, 
der an einer schweren Gonorrhoe und einem sich daran anschliessendem 
Prostata-Ab~cess erkrankte, so dass man gezwungen war, das Scrotum 
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zu incidiren. Man land hier ebenfalls einen jauchigcn Abscess, in dem 
ein nekrotischer Hoden lag. 

Was die Pathogenese dieser FMle betrifft~ so koramt eine H,den-  
gangr~n vor 1. bei Infectionskrankheiten, 2. nach Traumen. Interessant 
ist, dass man aus diesen nekro~ischen Hoden s~mmtliche Samenkan~lchen 
wie Bindfaden herausziehen kann. Ferner  kann sieh eine Hodengangr~n 
ira Verlauf yon Stricturen und nach Lithothripsie ausbilden. Abgesehen 
yon diesen F.gllen kommen noch andere viel seltenere vor, die zu expe- 
rimentellen Untersuchungen geffihrt haben, aus welchen Ursachen ein 
Hoden zu Grunde gehen kann. Vor Allera ist bier der bekannte Fall  Yon 
V o l k m a n n  zu erw~hnen, der zu einer ganzen Literatur  gefiihrt hat. 
Ein 15jghriger Knabe bekommt ohne bekannte Ursache Leibschmerzen, 
Durchfall, Erbrechen, Schwellung des Scrotums, am n~chsten Tage Col- 
laps. Incision. Eitr ige Periorchi~is und schwarzer nekrotiseher Hoden. 
Ein zweiter Fall  wurde aus derselben Klinik verSffentlicht, t~ei seinen 
fiber diesen Gegenstand angestellten Versuchen kara ~ i i f f l e t  zu dera 
Besultat, dass, wenn man den Verschluss aller Yenen herbeiffihrt~ eine 
Voluraenzunahme mit Stauungshyper~mie entsteht. Wenn man nur die 
Art. sperm, ausscbalte~, so bleibt die Epididymis gesund. Die Untersu- 
ehungen yon D u b r o w o ,  der den Samenstrang ohne das Yas deferen~ 
unterband, ergaben, dass jede Unterbindung der Arterien und Venen 
centrale Degeneration des Eodens herbeifiihrt. Ferner  hat man bei ehi- 
rurgischen Operationen, we man nicht nur die Venen, sonderu auch die 
Arterien mit  fortgenommen hat, gefunden, dass der Hoden zu Grunde 
geht. Jedenfalls geht daraus hervor, dass der Verschluss der Art. sperm. 
int., auf welchem Wcge auch immer, eine Hodennekrose zur Fo]ge hat 
und dass der Hoden durch eine Endarter ie  ira Cohnhe i r a~schen  Sinne 
versorg~ sein muss. 

Was die gonorrhoischen F~lle betrifft, so ist der pathologisch-ana- 
toraische Befund absolut derse]be: Rundzelleninfiltration, schnell sieh 
entwickelnde Bindegewebswucherung~ Yerfettung, Zerfall der Hodenepi- 
thelien. Es scheint aber nothwendig zu sein, dass neben dora prim~ren 
Process zu gleicher Zeit auch ein Trauraa einwirkt. In jedem publicirten 
Fal l  kann man nachweisen, dass neben der Infection stets noch eine 
andere Sch~digung im Spiel war, und man muss daher annehraen, dass 
in einera Organ, das, durch einen schweren Entziindungsprocess in seiner 
Ern~hrung bereits herabgesetzt ist, ein Trauma die Circulation vollst~ndig 
unterbreiten kann. Sind septische Proeesse vorhanden, so entsteht eine 
wirkliche Hodengangrgn, ist das nicht der Fall, so bildet sieh eine Ne- 
krose aus. Der Grund, class diese Fglle so sehr selten sind, liegt woh] 
darin, dass tier Hoden ira Aligeraeinen nicht Angriffspunkt der Gonococcen 
wird, well man ihn vor Trauraen schiitzt. Die F~lle rait Mumraification 
ra6ssen also durch Gef~ssobliteration, diejenigen mit  Eiterung dureh In- 
fection mit Eitererregern erklart werden. 

Was die Frage bstrifft, ob der Gonococcus hierbei in Betraeht 
kemmt~ so hat K. Diploeoccen gesehen; dieselben lagen aber nicht in den 
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Eiterzellen; deshalb ist der Befimd ein sehr zweifethafter. Thempeutiseh 
h~lt es K, fiir des riehtigste, in diesen F~llen den Hoden so schne11 wie 
mSglich zu entfernen. 

H e l l e r  erw~hnt~ dass sieh in der Sammlung der Charit~ ein PrE- 
para~ befindet, das eine Thrombose des Plexus pampiniformis darstellt. 
Ausserdem hebt er hervor, dass man bisher annahm~ die Epididymitis 
werde dureh Fortsehreiten des gonorrhoisehen Processes hervorgerufen, 
w~hrend man nach den Ausfiihrungen K2s zu der Ansicht kommen kSnnte, 
class derartige Processe auf embolisehem Wege entstehen kSnnen. In 
diesem Falle mfisste man die Tripperspritze vollst~ndig ausser Gebrauch 
setzen. 

F r a n c k  erw~hnt, dass dureh die yon W e i c h s e l b a u m  verSffent- 
lichten Sectionen bewiesen ist, dass sich die Gonoeoccen nicht nur auf 
der Schleimhaut fortpflanzen, sondern aueh durch die Blutbahn verbrei- 
tet werden kSnnen. 

L e w i n  hat drei F~lle von Hodengangr~n beobachtet. In dem einen 
derselben handelte es sieh um eine Gangr~n des Hodens nach einem 
Frieke~schen Verband, in dem zweiten nm eine Gangrgn in Folge yon 
Eisumschl~gen und in dem dritten entwickelte sich neben einer ttoden- 
entzOndung eine Gangr~n des ttodens und dann des ganzen godensacks. 
Der letztere wurde in tote zerstSrt~ so dass Hoden und Nebenhoden vein 
st~ndig frei lagen. Dieselben zogen sieh bis zum LeistenkanM zurfick. 
Iqaeh kurzer Zeit ring aber der Rest des Scrotums an zu wuehern und im 
Ver]auf mehrerer Monate hatte sieh ein vollst~indig neuer Hodensack ge- 
bildet. An den Hoden allein konnte man sparer yon einem pathologischen 
Process nichts mehr wahrnehmen. Dass Abscesse im goden entstehen, ist 
nicht selten, werden diese nun nieht richtig behandelt, so kann sleh Gangrgn 
ansehliessen. Auch kSnnen sich derartige Processe partiell entwickeln, d~ 
tier Hoden in eine Anzahl kleinster Abschnitte getheilt ist~ die dutch Sept~ 
yon einander getrennt sind. Dureh des ausgedehnte Yenennetz kann eine 
Abscedirung leicht zu Stande kemmen. Bei der Incision drgngt sich eine 
faden~hnliche gelbe Masse entgegen. In der Literatur existirt eine An- 
zahl F~lle~ we man mit grosser Vorsicht die k]einen Samenkan~lchen 
herausgezogen und dadureh eine Impotenz herbeigeffihrt hat. L. hat 
schliesslich aueh einen Fall gesehen, bei welchem im Verlauf ainer "starken 
Eiterung im Hoden und 1%benhoden eine starke Anschwellung des Samen- 
stranges zu Stande kam mit naehfolgender t6dtlieher Peritonitis. 

K a r e w s k i  glaubt, dass die yon L e w i n  angeffihrten F~]le del~ 
seinen nicht entspreehen, du es sieh d~bei zuv5rderst um eine Gangr~n 
des Scrotums gehandelt hat. Dass dasselbe verloren gehe~ kann und die 
Hoden trotzdem intact bleiben~ ist eine Erfahrung, die man 5fters muchen 
kann und deshMb mflssen gerade diese F~lle, bei denen der Hoden intact 
bleibt, yon den anderen untersehieden werden. 

B e n d a  spricht sich dahin aus, class die Behauptung Lewin%,  
dutch Septa sei innerhMb des Hodens eine natfirliche Abseheidung ge- 
geben, ffir den mittleren Theil des Hodens nicht gilt. Im Gegentheil ist 
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bei einer Fortlei~ung aaf  dam Wage der  Schleimhau~ die unatomisehe 
Grundlage fiir eine ganz diffuse Yerbei tung im Hoden gegeben, wail die 
Kan~le des Corpus Highmori  b in  nuch allen Seiten communiciren.  

L e d e r m u n n  demonstrir~ Pr~paru~e yon Mo]lnseum eontagiosum 
die z. Th. yon N e i s s e r  s tammen, z. Th. Tufeln, die yon T o u l o n  her-  
riihren. E r  bespr icht  des genuueren die Ansicht  Ige i  s s e r ~s, duss es sich 
bei dieser~Affection um einen Parusi ten handel, .  N e i s s e r ha t  diesen Be- 
weis lediglich in iaduet iver  and deduc~iver Weise gef~hrt,  w~hrend 
T o u t  0 a  das Molluseum-KSrperehen woehenlang in KochsulzlSsung mu- 
eerir t  hat.  E r  fund dubei, duss sich in den Zellen KSrper bilden, die im 
wesen~lichea aus einer Hiille, einem Kern and  einem granul~ren Inha]~ 
bestehen. Aus dieser Granulat ion en~wiekelt sich eine Entosomu and  Ec-  
tosoma in gunz specifiseher Weise. Anf  den Zeichaungen  T o u t o n ' s  sieht 
man Zellen, welche Liicken en~hulten. DerKSrper ,  den T o u t o n  fiir den 
Paras l ten h~lt, passt  genuu in diese Liieke hinein. Bewegungen ha t  T o u t. o ~  
niemals gesehen ausser amSboiden, die aber  uuch nicht  ganz sieher sind. 
Dann sieht man ferner, wie der KSrper grSsser wird, die Zel]e sich ver- 
kleiaert ,  der Kern an die Wand  gedriiekt wird, and  sehliesslich der  
Paras i t  uus der Zelle entsehl/ipft. O. R o s e n t h u l. 


